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Das Hauptaugenmerk 
der Chiropraktik  
konzentriert sich auf 
die korrekte Funktions-
weise Ihres Nerven-
systems.

„Der Arzt der Zukunft wird keine Medikamente  
verschreiben, sondern statt dessen seine Patienten 
für gesunde Ernährung und den eigenen Körper 
interessieren, ferner Ursache und Verhütung der 
Krankheiten lehren.”

Thomas Edison

Die Chiropraktik führt durch Teamarbeit zu einer 
besseren Gesundheit. Berichten Sie Ihren Lieben 
über Ihre positiven Erfahrungen.

Erklären Sie, wie Millionen von Menschen Linderung  
erfahren und sich einer besseren Gesundheit erfreuen, 
indem durch sichere und natürliche chiropraktische  
Behandlungen das Zusammenspiel ihrer Wirbel-
säule und ihres Nervensystems wieder hergestellt 
worden ist.

Eine gesunde Wirbelsäule und ein einwandfrei 
funktionierendes Nervensystem können jedem zu 
jedem Zeitpunkt seines Lebens helfen.

Paul Ahearn, Doctor of Chiropractic (USA),  
Heilpraktiker

Was ist, wenn meine Versicherung eine  
chiropraktische Behandlung nicht übernimmt?

Jeder von uns hat die Freiheit, seiner Gesundheit 
einen unterschiedlichen Wert beizumessen. 
Im Endeffekt hängt gute Gesundheit mit der per-
sönlichen Verantwortung zusammen.

Auch wenn eine Versicherung oder eine andere 
Einrichtung hilfreich sein kann, seien Sie vorsich-
tig! Erlauben Sie nicht, dass eine gewinnorientierte 
Gesellschaft Entscheidungen darüber trifft, wie Sie 
mit Ihrer Gesundheit umgehen.

Finden Sie heraus, wie wir dafür sorgen können, 
dass sich nahezu jeder chiropraktische Behandlun-
gen leisten kann.



Was ist so anders daran?

Das Hauptaugenmerk der traditionellen Gesund-
heitsvorsorge richtet sich auf Krankheitserreger 
und Blutwerte. 
In der Chiropraktik ist das anders. Die Chiropraktik 
erzielt Erfolge, indem sie Ihr Nervensystem in seiner  
korrekten Arbeitsweise unterstützt.

Man weiß heute, dass Ihr Gehirn, Ihre Wirbelsäule 
und Ihre Nerven jeden Aspekt Ihres Körpers steu-
ern. Werden die lebensnotwendigen Nervenverbin-
dungen zwischen Ihrem Gehirn und Ihrem Körper 
gestört, können daraus Krankheitssymptome ent-
stehen.

Eine häufige Ursache solcher Störungen sind die 
beweglichen Wirbelknochen, welche die „Informa-
tionsautobahn Rückenmark” umgeben. Diese so 
genannten Subluxationen können die ver-
schiedensten gesundheitlichen Probleme aus-
lösen!

Nervenblockaden können Taubheitsgefühle, Schwä-
chegefühle oder eine verminderte Leistung von  
Organen und Geweben verursachen. Eine Fehlaus-
richtung der Wirbelsäule kann bewirken, dass das 
Nervengewebe sich dehnt, verschließt oder gereizt 
wird. Dies kann Nervenbotschaften zwischen Ihrem 
Körper und Ihrem Gehirn verfälschen. Das Resul-
tat? Fehlerhafte Organfunktion, hoher Blutdruck 
oder sogar Schmerzen.

Wem kann die Chiropraktik helfen?

Eine verbesserte Nervenkommunikation zwischen 
Gehirn und Körper sollte jeden interessieren. 
Wenn Sie also unter Subluxationen leiden, können  
chiropraktische Behandlungen Abhilfe schaffen. 
Abgewandelte Justierungstechniken können auch 
Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit  
speziellen Bedürfnissen helfen.

Oft werden unserem Blut in solchen Fällen Chemi-
kalien zugeführt, um die Funktionsweisen unseres 
Körpers auf künstliche Weise zu verändern: Zum 
Beispiel Abführmittel, um die Ausscheidung zu för-
dern oder säurebindende Mittel, um Magensäure zu 
reduzieren. Das könnte ein Fehler sein, denn zu den 
bekannten Nebenwirkungen und möglichen Nieren-
schädigungen besteht das Problem, dass so oft nur 
Krankheitssymptome unterdrückt  werden, nicht 
aber die Ursache des Problems bekämpft wird.

Das Hauptaugenmerk der Chiropraktik konzentriert 
sich statt dessen auf die korrekte Funktionsweise 
Ihres Nervensystems. Eine gründliche Untersu-
chung trägt dazu bei, Bereiche einer Gefährdung des 
Nervensystems zu lokalisieren. Blockierte Wirbel- 
körper sind hierbei ernst zu nehmende Warnsignale. 
Mit Hilfe spezifischer chiropraktischer Justierungen 
können diese Störungen reduziert werden.

Auf diesem Weg wird die Fähigkeit Ihres Kör-
pers zur Selbstregulierung und Selbstheilung 
wieder hergestellt. Ohne Medikamente. Ohne 
Operationen.

Chiropraktik ist einfach. 
Sie ist natürlich. Sie vertraut auf die Weisheit Ihres 
Körpers. Und sie hat in mehr als hundert Jahren 
vielen Menschen geholfen, Linderung zu erfahren 
und sich einer verbesserten Gesundheit zu erfreuen.

Einen Schwerpunkt auf das  
Blut zu legen bedeutet eine 
Vernachlässigung der Rolle 
des Nervensystems, das Ihr 
Blut, Ihren Blutdruck und  
Millionen anderer Details 
steuert.

Wie lange wird es dauern?

Der Erfolg einer chiropraktischen Behandlung hängt 
von den körpereigenen Selbstheilungskräften je-
des einzelnen Patienten ab. Jeder Patient reagiert 
anders. Manche bemerken Veränderungen schon 
nach einigen Tagen oder Wochen. Bei anderen kann 
es Wochen oder gar Monate dauern, bis sich ein 
Fortschritt zeigt.

Wohlbefinden ein Leben lang garantiert?

Ihr Interesse an Wohlbefinden und Vorsorge sorgt 
dafür, dass Sie sich – wenn Sie sich einmal gut füh-
len – weiterhin gut fühlen wollen. Wir empfehlen 
deshalb regelmäßige chiropraktische Check-ups.
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